
 
 
 
 
 

Schulordnung 
 
Liebe Eltern, 
um einen möglichst störungsfreien Schulablauf zu ermöglichen, möchten wir Sie über einige wichtige Regeln 
informieren. 
 
Ankommen / Abholen  
In den ersten beiden Schulwochen dürfen Eltern von Erstklässlern ihre Kinder in den Klassenraum begleiten. 
Ab der dritten Woche müssen sich alle Eltern vor der Schultüre von ihren Kindern verabschieden.  

Wenn Sie Ihr Kind nach Schulschluss abholen, müssen Sie vor der Schultüre warten.  
 
Elterngespräche 
Gespräche mit den Klassenlehrerinnen sind nur während der Sprechstunden oder mit Terminabsprache 
(z.B. über das Merkheft) möglich. Es ist grundsätzlich nicht möglich, Gespräche ohne Termin kurz vor oder 
während der Unterrichtszeit zu führen.  
 
Erreichbarkeit  
Alle Eltern sind verpflichtet, stets ihre aktuellen Kontaktdaten (Telefonnummern und Anschrift) in der Schule 
zu hinterlegen. Während der Unterrichtszeit müssen Sie in Notfällen erreichbar sein. 
 
Frühstück 
In der Frühstückspause ist nur gesundes Essen mit wenig Fett und Zucker erlaubt. An Getränken sind 
Wasser und ungesüßte Tees erlaubt. 
 
Krankmeldungen 

Wenn Ihr Kind nicht zur Schule kommen kann, müssen Sie es im Schülermerkheft schriftlich entschuldigen 

und morgens bis 8.30 Uhr im Sekretariat (02232-503180) anrufen.  

 
Mobiltelefone und Smartwatches 
Der Gebrauch von Mobiltelefonen und Smartwatches ist den Kindern auf dem Schulgelände nicht erlaubt.  
Mobiltelefone außerhalb der Schultaschen sowie auch Smartwatches werden von den Lehrkräften 
eingesammelt und müssen von den Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung abgeholt werden. 
 
Regelverstöße 
In unserem Sozialkonzept ist festgelegt, dass Sie Ihr Kind in der Schule abholen müssen, wenn es 
wiederholt gegen schulische Regeln verstößt. 
  
Spielsachen 
Spielsachen dürfen die Kinder nach Absprache und auf eigene Verantwortung mitbringen und in der Pause 
benutzen. Mitgebrachte Spielsachen, die kaputt oder verloren gehen, werden von der Schule nicht ersetzt. 
Im Unterricht werden Spielsachen, die sich nicht in der Schultasche befinden, von den Lehrkräften 
eingesammelt und müssen von den Erziehungsberechtigten bei der Klassenlehrerin abgeholt werden. 
 
 
 
Ich habe die Schulordnung gelesen und verstanden.  
 
Name des Kindes:    ______________________________________  
Name der Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 
 
 
 
___________   ______________________________________   
Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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